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Da hat man nun zwei medizinische 
Studiengänge erfolgreich absol-

viert, zwei Doktorarbeiten geschrieben, 
15 Monate im Ausland geforscht, sich 
habilitiert, ist Leiter einer Universitäts-
klinik – und dann sprechen die Leute 
einen doch als „Kiefernchirurg“ an. 
Dabei schneidet der im Wald Bäume 
aus, und gemeint ist eigentlich der Kie-
ferchirurg – ohne „n“. Über solche Ver-
wechslungen kann Alexander Kübler 
glücklicherweise lachen. Kübler hat diese 
Karriere absolviert und ist seit wenigen 
Monaten Direktor der Klinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie der Uni-
versität Würzburg. Dass ihn Menschen 
als „Kiefernchirurg“ bezeichnen, stört 
ihn nicht wirklich. Dass selbst innerhalb 
der Medizin Viele nicht wissen, was ein 
Kieferchirurg den ganzen Tag über tut, 
auch das nimmt er locker: „Damit kann 
ich leben. Schließlich definiere ich mich ja 
nicht über meinen Job oder mache meine 
Arbeit des Prestiges wegen“, sagt er.
Und was macht er so? Wenn beispiels-
weise Kinder mit einer Lippen-Kiefer-

Gaumenspalte auf  die Welt kommen; 
wenn Unfallopfer Verletzungen im 
Gesicht davongetragen haben; wenn 
Tumore den Mundbereich befallen; im-
mer dann ist der Kieferchirurg gefragt. 
In aufwändigen Operationen, die teil-
weise den ganzen Tag dauern können, 
korrigiert er Brüche, entfernt erkrankte 
Bereiche und schließt Defekte. Dafür 
wird dem Patienten schon auch mal 
an anderer Stelle des Körpers – in der 
Regel dem Beckenkamm, dem Schulter-
blatt oder dem Wadenbein – Knochen-
material entnommen.

Zwei Studiengänge lassen  
wenig Raum für Freizeit
Wie sich der Ort, an den die Knochen 
transplantiert werden sollen, bestmög-
lich auf  den Eingriff  vorbereiten lässt, 
ist ein Forschungsgebiet, mit dem sich 
Kübler intensiv beschäftigt hat. Dabei 
hat er mit seiner Arbeitsgruppe ein 
Verfahren zur Kältekonservierung von 
Knochenspenden entwickelt, mit des-
sen Hilfe sich die Transplantate eines 

Patienten unbegrenzt lange lagern las-
sen. Dieses Verfahren wird heute beim 
Kieferaufbau vor Zahnimplantationen 
bereits routinemäßig eingesetzt.
Zum Kieferchirurgen wurde Kübler 
durch familiäres Vorbild: Der fünf  Jahre 
ältere Bruder hatte diesen Weg einge-
schlagen. Kübler, der ursprünglich Kie-
ferorthopäde werden wollte, folgte ihm 
nach seinem ersten Semester Zahnmedi-
zin. Parallel studierte er in Mainz Zahn- 
und Humanmedizin und benötigte für 
diese zwei Studiengänge nur wenig län-
ger als die Regelstudienzeit für ein Stu-
dium allein. Freizeit blieb da nur wenig, 
im Gegenteil: „Man hatte nur Termin-
druck“, erinnert er sich. Der Zwang, sei-
nen Kalender möglichst perfekt zu orga-
nisieren und effektiv zu arbeiten, kom-
me ihm allerdings noch heute zugute: 
„Diese Fähigkeiten sind im Beruf  von 
entscheidender Bedeutung.“ Es scheint 
so, als hätte auch Veranlagung eine Rolle 
bei Küblers Karriere gespielt: Immerhin 
stellen er und sein Bruder eine Rarität 
dar. Sie sind in Deutschland das einzige 

Der Kieferndoktor ohne n
Alexander Kübler ist neuer Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

Neu in Würzburg: Prof. Dr. Dr. Alexander Kübler                                                       (Foto Gunnar Bartsch)
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Bruderpaar, das es zu Direktoren von 
Kieferkliniken gebracht hat; Alexander 
in Würzburg, Norbert in Düsseldorf.
Nach Studium und zwei forschungsori-
entierten Doktorarbeiten ging Alexan-
der Kübler Anfang der 90er-Jahre mit 
einem Stipendium der Deutschen For-
schungsgemeinschaft für 15 Monate in 
die USA – eine Erfahrung, die er jedem 
zur Nachahmung empfiehlt. „Das war 
eine ganz andere Welt“, sagt er. Sich 
dort forschend ganz und gar einem 
Thema widmen zu können, habe seine 
Leidenschaft für eine wissenschaftlich-
akademische Karriere geweckt. Die 
Qualifikationen, die er in dieser Zeit er-
worben hat, seien der Grundstock dafür 
gewesen, dass er sich neben seiner an-
schließenden Facharztausbildung auch 
noch als Forscher betätigen konnte.
Photodynamische Therapie heißt das 
Gebiet, mit dem sich der Forscher 
Alexander Kübler zurzeit beschäftigt: 
Dabei bekommen Krebspatienten eine 
lichtempfindliche Substanz verabreicht. 
Dieser so genannte Photosensibilisator 
wird anschließend durch Licht aktiviert 
und bildet dann aggressive Sauerstoff-
Moleküle, welche Tumorzellen direkt 
abtöten oder zum Verschluss von Blut-
gefäßen führen - wodurch ebenfalls 
Tumorzellen abgetötet werden. Das ge-
sunde Gewebe in der Umgebung wird 
weitestgehend geschont. Das Licht 
kann oberflächlich auf  den Tumor ein-
gestrahlt werden. Es ist aber auch mög-
lich, lichtleitende Glasfasern direkt ins 
Gewebe zu bringen und so den Tumor 
noch zielgenauer zu attackieren. Wie 
sich mit dieser Therapie die Heilungs-
chancen von Krebspatienten spürbar 
verbessern lassen, daran forscht Küb-
ler mit seinen Mitarbeitern intensiv. 
Zumindest so intensiv, wie es ihm sein 

Terminkalender gestattet.
Eine Klinik leiten, operieren, forschen 
und Studenten betreuen: Wie schafft 
ein einzelner Mensch allein solch ein 
Pensum? „Früh anfangen und erst spät 
am Abend aufhören“, sagt Alexander 
Kübler. Weshalb er zurzeit seine drei 
Töchter unter der Woche gerade mal 
zum Frühstück sieht. Und das Lauftrai-
ning, mit dem er sich auf  den nächsten 
Marathon vorbereitet, nur noch redu-
ziert stattfindet.

Freude am Gestalten, 
Last mit der Verwaltung
Trotzdem ist er von seinem neuen Job 
fasziniert: „Ich kann Entwicklungen 
anstoßen, Sachen entscheiden, Men-
schen mit meinen Vorstellungen prä-
gen“, sagt er. Diese Gestaltungsfreiheit 
begeistert ihn. Weniger begeistert ist er 
von dem Berg an Verwaltungsarbeit, 
den ein Klinikdirektor ebenfalls zu 
bewältigen hat: „Man muss andauernd 
Probleme aus der Welt schaffen; jeder 
möchte etwas, keiner bringt was“, sagt 
er und bedauert, dass ihm dadurch viel 

weniger Zeit für die Patienten und für 
seine Forschung bleibt, als er das gerne 
hätte. Schließlich empfinde er „das Ver-
gnügen, Patienten zu behandeln“ als ein 
„Privileg“ im Vergleich zu seinen rein 
forschenden Kollegen.
Und wo sieht sich der heute 42-Jährige 
in zehn oder 20 Jahren? „Ein gute Fra-
ge an einen, der gerade frisch angefan-
gen hat“, findet er. Und hat trotzdem 
schnell eine Antwort parat. Er möchte 
„eine gut etablierte Klinik führen, ein 
Institut leiten, auf  das man stolz sein 
kann, wissenschaftlich gute Ergebnisse 
produzieren und guten Nachwuchs aus-
bilden“. Und wenn er irgendwann der 
einzige unter dem Klinikpersonal ist, 
der immer älter wird, weil alle anderen 
im Laufe ihrer Karriere irgendwann das 
Haus wechseln, dann könnte sein Ziel 
heißen: „Immer wieder junge Leute für 
das Fach begeistern und mit ihnen ihre 
Karriereplanung besprechen.“
Ehrgeizige Ziele? Bestimmt. Aber was 
sollte man von einem Mann mit dieser 
Laufbahn auch anderes erwarten?
                                      Gunnar Bartsch

Alexander Kübler wurde 1�64 
in Stuttgart geboren. Er studier-
te von 1��4 bis 1��2 Human- 
und Zahnmedizin in Mainz. Von 
1��2 bis 1��3 verbrachte er 
als DFG-Stipendiat ein Jahr am 
Rosewell Park Cancer Institute 
in Buffalo, einem der führenden 
Krebsforschungsinstitute der 
USA. Nach Deutschland zu-
rückgekehrt, begann er seine 
Ausbildung zum Facharzt für 
Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie an der Universität 

Heidelberg. Dort habilitierte 
er sich 1��� und wechselte 
anschließend als Leitender 
Oberarzt an die Universität 
Köln. Im Jahr 2001 erhielt er 
dort die Zusatzbezeichnung 
„Plastische Operationen“ und 
wurde im gleichen Jahr zum 
C3-Professor für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie ernannt. 
Kübler ist Mitglied zahlreicher 
nationaler und internationaler 
Fachgesellschaften und hat 
mehrere Preise gewonnen.

Hintergrund: In der Klinik 
und Poliklinik für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie der Universität 
Würzburg wird die Behandlung von 
Patienten mit Tumorerkrankungen, 
die operative Behandlung von Miss-
bildungen (Lippen-Kiefer-Gaumen-
Spalte, kraniofaziale Fehlbildungen), 
die skelettverlagernden Operationen 
in Ober- und Unterkiefer (orthopä-
dische Chirurgie), die Behandlung von 
Unfallfolgen (Brüche im Gesichtsbe-
reich) sowie die ästhetische und re-

konstruktive Gesichtschirurgie schwer-
punktmäßig durchgeführt. 
In der Poliklinik liegt der Schwerpunkt 
auf  der erweiterten zahnärztlichen 
Chirurgie inklusive Implantologie. Ei-
nen wissenschaftlichen Schwerpunkt 
stellt die Erforschung von Knochen-
wachstumsfaktoren und ihrer klinischen 
Relevanz dar. Bildgebende Verfah-
ren und Modellbauverfahren werden 
weiter entwickelt, um eine exaktere 
Eingriffsplanung zu ermöglichen. 
Für die einzelnen Arbeitsschwerpunkte 

werden die Spezialsprechstunden Dys-
gnathie, Implantologie, Kiefergelenk, 
Kraniofaziale Sprechstunde, Lippen-
Kiefer-Gaumenspalten und onkolo-
gische Sprechstunde angeboten. Die 
Zahnheilkunde hat in Würzburg eine 
lange Tradition. Bereits 1783 wurde 
dem Zahnarzt Philipp Frank aufgrund 
eines Zeugnisses des Professors der 
Chirurgie Karl Caspar Siebold die Tä-
tigkeit als Zahnarzt offiziell genehmi-
gt. 1901 nahm die Königliche Univer-
sitätszahnklinik die Arbeit auf.


